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®ie Kunstsammlung bet gtibtfd&en (Setneinbe 3U Berlin 
Don ®r. Äarl ©diroarg 

Äuftoä bet ßunftfammlung ber ^iibifc^cn ©emeinbe. 

©in biSöer foft oölltg oernad^Iäffigter 3roei9 unferer ^ifto» 
rifd^en ^orf^vtng ift in ben (e|ten Sauren enbite^ elnjnS ineE):: 
in ben '-üorbergrunb getreten. $atte man bisher baS Silben» 
tum nur non ber literariirf)=geij’tigcn 0cite t)er bebonbelt unb 
ftd) bemütit bie SBerte utifereS @ct)rifttumö ju erfdöliefeen, 
fo madben fid) nunmehr öeftrebungen geltenb, bie bie fiiltur» 
gefdii^tUdben ©ofumente, bie fid) weit oerftreut allenttialben 
anfinben, f^ftemotifd) ju fammeln oerfmhen. ^ultuSgeräte 
unb Hunftgegenftönbe ber oerfd)iebenften Srt erroeiterii bas 
53i(b unferer Vergangenheit unb geroähren ©inblide, bie baS 
fulturgefihichtUche ©efamtbitb roejentlid) bereichern. 

@S bebarf für bie Sefer biefet Vlätter feines befonberen 
^inroeifeS, um ihnen ftar ju machen, roelche Kulturgüter burih 
bie ©reigiiiffe beS [erteil Snhtä®i)t^icS befoiiberS aus ber 
Vofenet Heimat uerf^rounben finb. ®ie Verfd)iebung ber 
jübifchen Veoölferutig, ber maffenhafte Sßegäug unb bie hier» 
burih bebiiigte 3luf(öfung fteiiier ©emeinben hat an mannen 
Stehen fahihunberteiange ^rabition oernichtet. 2)ie älteren 
Seute entfiiinen fich noch mancher prächtig ausgeftatteten 
©pnagoge unb eines regen (Semeinbelebens in fleinen Drten, 
in benen heute feine fübifdhe Seele mehr anäutreffen ift. 
(Sotteshaus unb ©otteSadfer finb oerfchrounben, bie 3Ja(h» 
fommen in alle SBelt oerftreut. 2Bo finb bie Kultusgeiäte 
geblieben, bie bort burch ©enerationen gehegt unb gepflegt 
rourben? SheiftenS finb fie mit ben legten ©emeinbemitgliebern 
abgeroanbert unb in eine frembe Umgebung oerpflanjt roorben. 
Spätere ©enerationen roiffen nichts mehr oon bereu ^erfunft 
unb fo oerfchroiiiben fie benn, unbefannt unb unerfannt, unb 
mit ihnen bie ©rinnerung an bie Stätten eines regen geiftigen 
jübif^en Sehens. 

9111 biefe Singe finb roertooHeS Kulturgut, baS, ber SBiffen» 
fdiaft jugängig gemacht, nicht nur einen antiquierten SBert 
befigt, fonbern lebenbiges 3eugniS oon jübif^em Kunftfinn 
unb tiebeooHer KultpRege abtegt. Surch bie Sammlung 
berartiger Stücfc unb bie Kenntnis unferer Vergangenheit 
roirb bas Sntereffe für fübifches Sehen aufs neue roachgerufen. 
6s ift boher eine roihtige Kulturaufgabe, bie fich fübifdhe 

©emeinbe in Verlin geftellt gut, bag fie in igrer Kunftfamm» 
l’mg ein fchöffju bemühi, ift,. -baS .^ciuen Ubcrbücf 
über bie Kunftbetätigung unferer Vorfahren auf ben oerfegie» 
benften ©ebieten geben fotl. 

Von ben älteften 3^'lsn öer paläftinenfifchen §eimat 
erjählen oerfchiebenc 9luSgrabungen, benen fih eine reidgc 
Sammlung alter ühünäcn in h^rt-licgen ©jemplaren anfdhlieht. 
9!Bar aud) bie Shlüiiähoheit beS fübifchen VolfeS oon nur furjer 
Sauer, fo hoben boch bie Subeii gerabe auf bem ©ebiete ber 
'JJlünäpräguiig, ÜJlebaiüen unb Viafetten, Vefonberes geteiftet 
unb finb in fpäteren Sohihimberten oielfacg als SOlüiiämeifter 
oon güi^fton ber oerfchiebenften Säuber befchäftigt roorben. 
Sie Sammlung ber Vtebailten, bie bis in bie neueftc 3eit hm^i«' 
reid)t, in ber pch unfere mobernen Vilbgauer mit befonberem 
©efchid biefer Kunft loieber angenommen hoben, ftellt einen 
Vilberatlos 5ur fübifegen ©efdgiegte non befonberem Veije bar. 

Von augerorbentlicgem SBerte ift bie einige taufenb Vlatt 
jäglenbc grapgifige Sammlung oon Kupferftihen, ^jläfcgnitten, 
Sitgograpgien, 3®itgooiigen unb Vabierungen, bie in biefer 
Votlftänbigfeit roogt nirgenbs megr anäutreffen ift. .^ier fiegt 
man bie VorträtS bet bebeutenbften :3uben aller Sänber unb 
3citen, fiegt man giftorifege ©reigniffe, intereffante Stäbte» 
anfi^ten unb roicgtige Karrifaturen. 9Dian erfeiint mit 
Staunen, roelcfa groge 3ogt bebeutenber ©elegrter auf allen 
©ebieten beS SBiffenS tätig geroefen, fobag fie burdg Künftter= 
ganb ber Vacgroelt ergalten geblieben finb. 

Siefen älteren Sofumenten fcgliegen fidg bie SBerfe mo» 
berner fübif^er Künftler an. SBennglcidg biefe 9lbteilung aueg 
erft in ben 9fnfängcn begriffen ift, fo gibt fie boeg bereits 
einen geroiffen Überblicf über baS fünftlerifhe Staffen jübifigcn 
©eifteS in unferer 36it- 3ohl unferer jübif^en Künftler 
ift, feitbem bie ©gettomauern gefaflen finb unb bie Vetätigung 
auf bem ©ebiete ber bilbenben Kunft freiftegt, in allen Sän» 
bern ins Ungegeure geroaegfen. 9BaS fie äu leiften oermögen, 
roie fie bas moberne Subentum baräuftehen oerfuegen unb bie 
unoergängliigc jübif^c Vfgtge aus igren Sßerfen fpriegt, äeigt 
bereits mit Seutlicgfeit biefe 9lbteilung moberner Kunft. 
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®eti Äcrnpuuft beä SKufeumS bilben natürlid^ bie Äultus= 
gerate. 5Dem Stusbau bieder 3lbteitung rotrb befonbere 33eacb= 
tung gef(f)cn!t. ®ie SBerltirei jübif^e ®emetnbe ^at ber 
i^unftfatnmlung itjre alten Äultuögeräte überroiefen. 9Ius 
fleincren (Semeinben ift bereits manches intereffante ©tütf 
l^injugetommen. .^errlidie Sf^oranor^änge, S^oramäntet unb 
reidibeftidle üßimpelu, S^boi^öbebänge oon ben primitiofteu 
bis ju ben funftoollften formen ftnb auSgefleHt. 5ßon größter 
9Bi(i)tigteit finb bie Kultusgeräte für baS IjäuSlicbe IWitual. 
Seber» unb ißurimteHer, Kibbufcb= unb ^arobolobgcröt, 
I8ef(^neibungsinftrumente, ß^anuffaleud^ter, Sltefufotb unb 
Diele anbere roertDoHe ©egenftänbe finb uereint. 

Sßenn bas SDJufeum bereits l)^ute einen intereffanten 
Überblid über bie funft= unb fulturge)(^idbtlidbe ©ntroictlung 
bes SSubeutumS ergibt, fo ift baS bisher ©efammelte boeb 
erft ein Slnfang. SDaS 0treben ber fübifeben ©emeinbe gebt 
babin, in Scrlin ein ßentralmufeum jübifeber Kunft 5U febaffen. 
Senn bie fßeicbsbauptftabt, bie bie tneiften 3Suben Seutfcblanbs 
beherbergt, unb bie baS Somtnelbeden aller geiftigen 3ntereffcn 
ift, ift ber geeignete Ort, um in rourbiger Stätte 
fübif^en KulturbofumenteS ju f^affen. 

Sas nur erreitbt roerben, roenn alle an 
feiner ißcrroirtlicbung mitarbeiten. ®S mufe ber ©tols jebes 
beraubten Suben fein, Saufteine für biefes 2Ber! bctbeiju= 
fdbaffen. Unb niemanb febeint bterju berufener alS biejenigen 
unterer ©laubcnsbrüber, bie am eigenen Seibe oerfgürt haben, 
roie f^meräbaft eS ift, raenn ficb Srabition fpurlos 
oerraif(bt. SaS eingangs ©efngte erhellt beutlicb, wie roi^tig 
ein Sammelbeden ift, rao bas, raaS ficb fo^ft burdb 3eitumflänbe 
oerflüditet, für immer beraabrt rairb. fülle biejenigen, bie in 
Serlin eine neue ^eimat gefunben haben, mögen baber ihre Siebe 
jur alten ^eimat baburdb beroeifen, ba§ fie bie oon bort herüber 
geretteten Sebäge bem jübifchen fDlufeum jur 33crfügung fteHen. 

„(Bemetnfante in Me Qeimat". 
(3o gro6 bei 33efannttüerben unferc§ ^lane§, eine gemcinfame gal^rt 

in bie Heimat 5u unternehmen, ba§ unferer SanbiSleute auch 
ujac, jo gering n?ar ^dhlie^lich bie ^Beteiligung, ^^tfolge unferer ^Ber- 
öffentlichung in ber gebruarnummer ber „Heimatblätter'' unb in ber 
„Sübifcb'liberalen fomie bem „©emeinbeblatt ber jübifchen 
©emeinbe" maren hunberte non bei nuferem 58erbanböfefretär 
cingegangen mit h^^berten non Anfragen, aber auch mit begeifterten 
3uftimmungen. ^J)aö Telefon mürbe überreichlich in Slnfprud) genommen, 
perfönliche Informationen mürben in Sltenge eingeholi. h^tle ben 
5lnfchein, bafe menigften§ 300 '^Jerfonen fi$ an ber 3^leife beteiligen 
mürben, für bie bann ein ©onber^ug oon ber (Sifenbahnoermaltung 
natürlich geftellt morben märe, willen mürbe bereitmilligft 
eine 3nformation§f^rift mit einem 5lnmelbeformular überfanbt. 5ll§ 
ber ^ag ber 5lbreife nahte, maren beim UUftein’fchen 3fteifebüro, bem 
bie Sfleifeoorbereitungen übertragen maren, 69 fefte SJtelbungeu ein* 
gegangen. gw^Ji^^rhin 69! 511^ aber bie Teilnehmer am "!öahnhof 
griebrichftrafee 5ur 5lbreife uerfammelt maren, unb ber Sfleifeführer bie 
„Häupter feiner Sieben" gählte, mnren e§ nur — 28. T)a§ mar ba§ 
(Ergebnis einer mit SÄühe unb 5lrbeit, 3^ii^wfmenbung unb Soften 
oerbunbenen ^ropaganba! 5ln folch ein befchämenbenö S^iefultat magten 
auch größten ^^effimiften nicht ju glauben. mirb einem 3Bcrein§' 
oorftanb rairflid) fchmer gemacht etmaö ju leiften. ~ Unb hoch h^t 
eine (Genugtuung: ®ie fleine Schar ber 28 ift oon ber Sfleife au^er- 
orbentlich befriebigt gemefen, unb bie Teilnehmer finb reichlich auf ihre 
Soften gefommen. 

(Gemä6 ber ßinlabung beg UÜftein’fchen 3fieifebüro§ 
um 11 Uhr oormittag§ im Söartefaal be§ 93ahnhof§ 5riebrid)ftra§e 
cingefunben. S)ie ^Injahl ber T)amen übermog, nur 6 Herren befanben 
fich unter ben 28, oon benen 5 ^erfonen oon außerhalb eingetroffen 
maren, unb amar 2 au§ Sraunfehraeig, 1 au§ Queblinburg,' 1 au§ 
SKagbeburg, 1 au§ Dtehcim a. b. Sftuhr. — 3Bom Ullftein’fchen ^eifebüro 
mar T)ireftor oon T)üffel mit feiner liebenSmürbigen Sefretörin 
aur Stelle, bie beibc bie (Gäfte bei ber 5lbreife in forgfältigfter 2öeifc 
betreuten. 3Som JBerbanbäoorftanbe mar ber SSorfi^enbe Herr 3lecht§* 
anmalt T)r. 2öolff erfchienen, um ben Teilnehmern eine glüdlichc üleife 
au münfehen. T)er mitreifenbe Herr Sanitätigrat !5)r. Slothmann hatte 
itt ban!en§merter 2Bcife bie Jüh^ang ber 3fteifegefellfchaft übernommen, 
für bie 4 Abteile eine§ 2ßaggon§ referoiert maren, aüerbingS nur bi§ 
^entfehen. !Dort mufete man in einen polnifchen 3ag umfteigen, unb 
bie 3fleifenben mußten ftd) je nach ^en oorhanbenen ^Blä^en oerteilen. — 
(Gö mar prächtiges 9teifemetter, unb bie Stimmung fehr animiert, mie 
fie nur bei einer (GefeUfchaftSreife fein fann. 3n Stenfd) mar ?Ba6* 
reoifion. 3)aS SBerfahren fehr bequem: T)ie ^äffc mürben bem Sd)affncr 
übergeben, ber fie ben SHeifcnben bann mieber auShänbigte. ^n ^entfehen 
aber fanb ^a^* unb ©epäcfreoifion ftatt, unb e§ mu^te alles ben 
SSeamten perfonlich ^oorgeaeigt merben. S)ann ging eS bur^ polnifcheS 

Sanb unb ber 3ag traf pünftlicfj gegen iOV4 Uhr aben'S in ^ofen 
ein. 2)ort mar am ^öahnhof ein unglaubliches Seben unb Treiben, 
heroorgerufen burd) ben lebten Tag Der ^ofener Slteffe. T)ie 3}tehraahl 
ber Sfleifenbeu ocrblieb in ^ofen, einige reiften meiter, nach ^logafen, 
2öongromit3, .(irotofd)in u. a. H^intatSorte. 

3Bon ben ©iubrüden, bic unfere 3leifenbeu hatten, ift folgenbeS a« 
beridjten: Tie Stabt ^ofen mad)t einen fd)önen, faiiberen, grofe- 
ftäbtifd)en (Sinbrud. ®S herrfd)t in ihr ein lebhaftes Seben unb Treiben. 
$ofen hat fid) offenbar mirtfchaftlid) fehr gehoben, ba bie SBeoölferung 
ihre (Sinfäufe im Sanbe mad)t unb mir menigeS oon jenfeitS ber 
(Grenaen beaieht. 3}lan fah einen aufjerorbentlich fiarf befnehten Sßodjen- 
marft unb oiele fdjöne Säben, in benen reid)lid) getauft mürbe. (Gin 
SSarenhauS gibt eS in ^}Bofen nid)t. ?luffallenb ift bie gro^e ^,!lnaahl 
oon ^onfitürengcfd)äften mit Iccferem 2öarfchaner Äonfeft. Jm Straßen^ 
bilb fielen bie polnifchen Dffi’^iere in ihrer für beuifchen (Getd)macf 
etmaS theatralifchen, aber immerhin fleibfamen Uniform auf. Ter 
^erfehrSfchuümann fehlt aud) bort nicht. 

Tie Teilnehmer an ber ^eife, bie in bie fleineren Stäbte meiter* 
fuhren, [teilten feft, baff bie (Gifenbahnaüge pünftlich oerfehren unb bie, 
ß^oupeS ufm. fauber gehalten merben. ^n ihren Hcimatftäbten fielen 
ihnen bie gefd)madoollen ^läl^e mit (^5artenanlagen auf, in benen 
Tentmäler a« (Ghren ber polntfd)en ^2lufftänbifd)en unb ber mieber* 
gemonnenen greiheit errid)tet finb. 

Tie Ä'ultftätten, mie bie alten ©otteShäufer, griebhöfe ufm. mürben 
in gutem 3ii1lanbe oorgefunben. 9^otmenbige 3ilenooierungen finb anm 
grof3en Teil burd) Spenben abgemanberter, im ^uSlanbe lebenber, 
mohlhabenbet SanbSleute ermöglid)t morben. — älterfmürbig ift, 
bah tro|3 ber gemaltigen Ümmälaung unb ber geringen ^änaal)! 
oon jübifchen Bürgern immer noch, felbft in ben fleinften ©emeinben 
„Parteien" gibt. Ter ©egenfafj ^uben auS ^iongrefipolen unb 
ben alteingefeffenen beutfehen ^aben fpielt hi^^^bei aÜerbingS eine ftarfe 
Stolle. Sogenannte „Oftjuben" finb oerhältniSmähig at^tt^ltch ftart üer* 
treten. 5luch bie polnifd)e Seoölferung ift in politifche 
Parteien gefpalten, maS a. ia einaelnen tleinen Stäbten burch baS 
(Grfcheinen mehrerer polnifchen 3citungen, bie fid) gegenfeitig befehben, 
aum SluSbruef fommt. 

Tie gehörten 5(nfid)ten über bie 33ehanblung ber ^aben feitenS ber 
33ehörben finb geteilt. (GS mürbe teilmeife über ftarfen Steuerbruef 
ben 3abcn gegenüber geflagt. 

Unferen Steifenbeu mürben meber oon 53ehörben noch wo« ber 
SBeoölferung irgenbmeld)e Schmierigfeiten gemacht, fobafe fie bie gülle 
intereffanter (Grfahrungen unb mertooller (Ginbrüefe ungeftört in fich 
aufnehmen fonnten. Sie finb ooltbefriebigt heimgefehrt, unb bie nicht 
babei maren, haben eS ficherlid) a^ bebauern. 

®el}cimrot Souls Mronfoljn t 
Slm 11. Sltai ftarb h^^^^ ^Berlin 77 Jahre alt ber (Geheime 

^ommeraienrat SouiS Slronfohn, eine bet hßroorragenbften $er)önlid)feiten, 
bie bie Stabt SBromberg h^roorgebracht hat. (Gr mar bort Jnhaber beS 
bebeutenben ^anfgefd)äftS S)t. Stabthagen, baS an oielen inbuftriellen 
Unternehmungen ber Stabt beteiligt mar. So an ber (Grünauer’fchcn 
53ud)brucferei, bie bie „Oftbeutfehe ^reffe“ oerlegte, an ber 33romberger 
Schleppfd)iffahrtS*Slftiengefellfchaft, ber Tiefbau*©efellfchaft Julius Berger 
unb anberen mehr. — SouiS 2lronfohnS Seben füllten aber oornehmlich 
feine (Ghrenämter auS. bereits mit 26 Jahren mürbe er Stabtoerorbneter, 
fpäter SJtitglieb beS SJtagiftratS. — SllS bie HanbelSfammer in 33romberg 
gegrünbet mürbe, mürbe er fofort SJtitglieb berfeiben, unb eS bauerte nicht 
lange, biS er aunt ^räfibenten biefer ^örperfchaft gemählt mürbe, melche 
Stellung er bann Jahraehnte innehatte. — Sluch bem politifchen Seben 
mibmete er fich oon früher Qtxt an. SllS eS fich barum hanbelte, im 
Kampfe ber beutfehen unb polnifchen 93eoölferung bie SanbtagSmanbate 
burch ein ^ompromih bem Teutfehtum au fichern, mürbe er als ^ompro* 
mihfanbibat aufgeftellt unb aog in ben Sanbtag ein, beffen SJtitglieb er 
bis aur Steoolution blieb. 

Tie jübifd)e ©emeinbe berief ihn frühaeitig in ihren SBorftanb, halb 
mürbe er beffen 58orfihenber. Turch feine Talfraft mürbe eS erreicht, 
ba6 baS unfeheinbare alte ©otteShauS in ber Hofftrafee burd) bie je^t bort 
ftehenbe fchöne Spnagoge erfe^t mürbe, ohne bafe bie ©emeinbe baburch eine 
brüefenbe Steuerlaft auf fich nehmen mufete. Sind) bie ©rbauung ber jübifchen 
Schule unb bie Einlegung beS neuen grieöhofS maren mefentlich fein Söerf. 

2llS 33romberg polnifch mürbe fühlte fich ©eheimrat ^ronfohn oeranla^t, 
bie Stätte feines jahrelangen ®irfenS au oerlaffen unb nach Berlin 
überaufiebeln, ein ©ntf^lu^ an bem fein baS an ber Heluiat innig 
hing, fchmer trug. Sluffrifchung brachte bem SBerftorbenen, ber ein treueS 
SJtitglieb ber „^Bereinigung ber 55romberger" mar, bann immer ein 
3ufammenfein mit feinen lieben SanbSleuten, bei ihren SBereinSfi^ungen 
unb feftlichen SBeranftaltungen. 

Dr. Hbrahcim ^oetoenthal, Slabbinec ber hiepg^n jübifchen ©emeinbe, 
ftarb in ber Stacht aum 2. SJtai im 60. SebenSjahcc. Seit 1903 mirfte er als 
Slabbiner ber neuen Tammtor*Spnagogein Hamburg unb folgte 1917 einem 
Slufe ber ^Berliner ©emeinbe. SJtan rühmte feine Tulbfamfeit, feine Sßahr» 
heitS* unb griebenSliebe. Tr. Soementhal mar ein geborener $ o f e n e r. 

Profeffor tDerntcfe Jn Tahlem ftarb ber ©eheime SJlebiainalrat 
^rofeffor Tr. SöernidEe in 69. SebenSjahre. SSerniefe mar oon 1904 
bis 1925 ber Seiter beS ^^reu^ifchen H^gienifchen JnftitutS in $ o f e n, 
baS nach bem Slriege nad) SanbSberg a. b. Söarthe oerlegt mürbe. 
Ter Heimgang beS ©eheimratS SBerniefe mirb befonberS in ber gefamten 
mebiainifchen SBelt bie tieffte Teilnahme h^^'ooi^^'ufen, ba ber ©elehrtc 
aufammen mit oon Sehring baS Tiphtherie Heilverfahren auSgearbeitet hat. 
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Pojcner !^e!raaM5cr VIII 

SBuk — ©qnagoge 

öfc Synagoge in Buf ift um bte SOlitte bes 19. 3a^r= 
l^unbertö erbaut roorben. 9lnfang bcr 70. 3iaf)rc mürbe fie 
renouiert, im Sa^re 1892 mürbe ber urfprüngii^e gac&roerf» 
bau maffiö . umgebaut unb babei bebeutenb oergröfeert. Sei 
ber am 7. September 1892 erfolgten feierlidjeu ©inroeikung 
burik ben Srouinsiairabbiner ®r. geildbenfeiD roaren u. n. 
anroefenb ber Sanbrat be§ 5ireifeö ®rä|, bie fläbtifc^cn 
Sekörbcn, ber coangelifcbc (Seiftlidje. — 3m 3cif)'^e 1906 
erhielt bie ©piiagoge eteftrifd^e Seleuditung. 

9la^rt^ten au§ der l^eimot. 
Bromberg. ®ie „^eulfd^e 3lunbfd)au" in 53romberg berichtet: Qmi 

„cblc ©eclen'', biefid) beim gefud)tunb gefunbeu l^atten, befc^toffen, 
eine ©etreibebanbelggciedfc^aft inö Seben ju rufen, ol^ne (Sinlagefapital 
nalürlicb unb njol^l auch ol^nc 3fläumlid)feiten, bafür aber mit ben nötigen 
Jirmenbogen. darauf ftanb: „$artmann 5lbet, ^efi^er 3BoIon)§fi 
i ©fa., 53romberg, ©etreibe^anbel en gro@, ^el. ufm." ä)er Al'ompagnon 
be§ 3öolotü§fi mar ein gargob^tnSfi au§ bem 5Treife 2öir)ib- erfte^ 
Opfer batten fid) bie beiben eine ißarfebauer 5irma „^totf^tpf i ß^^erniem^fi" 
auöerfeben, bie mit ^ilfe non Zeitungsanzeigen 5lngebote für SSeijen 
unb ©afer erbat. 5lber bie Sromberger „©etreibebänbler" maren 
ZmeifelloS an bie faifcbe 5tbreffe geraten! ibie 2öarfd)auer modten auf baS 
augergemobnlicb günftige ^(ngebot fofort eine telepfjonifcbe !^efteÜung 
aufgeben, erfuhren aber zu ihrem ©rftaunen, ba^ SöolomSfi i ©fa fein 
Telephon befafeen. ©cbriftlicb mürben 45000 ^o. SSeijen unb ^afer 
beftedt, für bie bie ^auffumme an eine ^^ofener ^knf Übermiefen 
merben fodte. 5^acb jmei Xagen erfebien bei ^Hotfztpf ein ^lerr, ber 

ficb als SBotomSfi oorftedte, [eebS Frachtbriefe norlegte, auS benen 
bernorging, ba^ baS beftidte betreibe im Söertc non 40000 Z^^tp 
in Ofief aufgegeben morben fei. ®ie 2ßarfcbauer ^aufleute telegraphierten 
nach Ofief, um ficb 8u erfunbigen, unb gingen mit 2ß. zum ©üterbabnbof, 
mo natürlich bie Waggons noch nicht eingetroffen maren ©in unterbeffen 
aus Ofief eingetroffeneS Telegramm beS ©tationSoorfteherS befagte, ba^ 
bort fein betreibe oerlaben morben fei. JßoIomSfi mürbe nerhaftet, mobei 
feftgeftedt mürbe, bafe er ber SugobjinSfi ift, ber fid) nur mit bem 5fuSmeiS 
beS 2Ö. oerfehen butte, in ben baS 93ilb beS 3- gefleht morben mar 
!Der 33romberger „Teilhaber'" mirb uod) ge)ud)t. 

©ftrotoo. 1. '‘dt a i f e i e r. ^ie hl^Pfle fozialbemofratifd)e Partei 
neranftaltete anläfelich ^eS 1. ÜJtai einen beinahe militarifch aufgezogenen 
Seftumzug, an bem ficb über 200 ^erfonen, barunter etma 60 ^(ngehörige 
ber fozialiftifchen Sugenbgruppc, beteiligten. Äapede, rote gähnen, tafeln 
unb ©chilber; „gort mit bem ^rieg!" „©d^u^ für ben Iänblid)en fozialen 
3lrbeiter! „gort mit bem mobernen ÄapitaliSmuS!" „©S lebe bereicht* 
ftunbentag!'' ufra., fehlten natürlich nicht unb oerliehen bem 3^*9^ einen 
bemonftratioen ©hurufter. dtach einigen Stieben auf bem klinge, löfte ficb 
bcr geftumzug in ruhiger 5öeife auf. 

(Öftromo. !5)ie ftäbtifchen 93ehörben bemidigten für ben © m p f a n g 
beS polnifd)cu 2)t i n i ft e r p r 5 f i b e n t e n am 1. ^fingftfeiertag 
20000 3lotp. 

Pofen. ©in eigenartiger 3ftad)eaft fpieltc ficb fürzlich auf ber ul. 
27. ©rubnia (früher ^erlinerftraf5e) ab. S)en Offi5ier 3floman iß. überfiel 
eine grau Zofju uuS Oftromo unb oerfehte ihm mit einem Jammer 
mehrere ©chläge auf ben ^opf, bafe er blutüberftrömt z^fammenbrach- 
3!)ie grau ging bann ZM.«^ ^^olizeipoften unb erflarte, bafe eS ficb um 
einen 3flad)eaft huuble. Über bie 3^orge)chichte erfahrt ber „^urjei": !I)er 
3)tann ber grau erzielte feine ©hefcheibung, meil ein Offizier zuungunften 
ber grau ©. auSgefagt butte, ©eitbem oerfolgt fie ade Offiziere mit 
einem franfhaften ©a^. SSor einigen 2:agen überfiel fie im Z^ge einen 
Offizier unb oerfe^te ihm mit bem Öammer, ben fie übrigens ftanbig 
bei ficb trägt, ©(^läge auf ben ^opf. S^ach bem geftrigen 3Sorfad erflarte 
fie'auf ber Polizei, fie hätte ficb burd) ben „35licf'' beS Offiziers beleibigt 
gefühlt. 

^Kommerzienrat ©tider 75 Sabre alt. ©ein 75. 
SebeuSfahr oodenbete in ^ofen ber befannte frühere ©tabtrat oou ^ofen, 
.Svommerzienrat OSfar ©tider, in ftaunenSmerter geiftiger unb förperlid)er 
grifd)e unter "Teilnahme meitefter beutfeher Greife. '-öefonberS bie beutfehen 
SSereine, beren ©hrenmitglieb er ift, liefen eS an ©hningen nicht fehlen, 
ebenfo bie 5Iörperfd)aften ber ©hriftuSfirche, beren .Slird)enältefter er ift. 
^er Swbilar mar biS .SKriegSenbe Sefiper eines fefjr auSgebehnten üöier- 
oerlagS in ©t. SazaruS unö hut burd) feine ‘3!ätigfeit in ber ©emeinbe^ 
oertietung biefeS 1900 zu ^ofen eingemeinbeten ©tabtteils uugemöhnlid) 
üiel beigetragen. ^Jfach ber ©ingemeinbuug mürbe er ©tabtoerorbneter 
unb bann ©tabtrat, ©eine unoermüftlid)e ©kfunbheit oerbanft er mit in 
erfter Sinie bem Umftanbe, baf; er oou Sugenb auf tätiges 3}?itglieb beS 
2)tännerturnoereinS mar. 3Son bem adgemeinen ^IbmanberungSfiebcr lte§ 
er fid) nad) ber politifd)en Ummälzung nid)t mitfortrei^en. S)iefem 
Umftanbe allein oerbanft er eS, ba6 fein iimfaffenber ©äuferbefi^ 
noch in feinen §änben ift. 

Ofachbem in ’Pofen bie ©a^onia'2lpothefe unb bie ^etrie^^lpothefe 
innerhalb beS lebten hulben gahreS auS beutfd)en in polnifche §änbc 
übergegangen maren, ift jept aud) bie ©apieha^^lpothefe, Sefi^er griebrich 
-SK l 0 f e, in polnifchen 3kfi^ übergegangen. 

Sein 25ia^rtge$ 3nbtlöum als 33äcfermeifter feierte am 19. 9}tai 
©err Sertholb © r ö g e r, früher SBromberg, je^t Bremen, Oftertor* 
fteinmeg 77. ©r übernahm oor oielen Suhlen ben betrieb feineS 3^aterS 
Sgna^, ber ©nbe 1926 in Jöerliu oerftorben ift. ®urd) unermüblichen 
gieif; gelang eS bem Si-^hilar, biefe „©rfte 5ßiener ^äeferei" in öromberg 
in ber ©allftra^e ftänbig zu oergröfeern, fo bafe er mit einem ^erfonal 
oon 26 ^erfonen arbeitete unb in^einen brei flottgehenben 33erfaufSfteden 
(2Badv S)anziger5 unb 33erliner ©trafee) einen fehr großen .'RunbenfreiS 
befaf). ^deu öinberuiffeu zum .Xrop hut er nad) feiner ^lerbrängung 
in Bremen auS einer fleinen, fchon hulbzerfadenen 53adftube einen 
anfehnlichen .^äderei= unb ^tonbitoreibetrieb gefchaffen. (Oftlanb). 

Sn Hogofen ftarb am 15. 3}tai §err 2B o l f 33 a b t im 76. SebenSjahre, 
Oer Heimgegangene, oon Huufe auS Surift, Ijut fein ganzes Seben hinburch 
in ber Heimat gemirft; bis zule^t mar er in 3^ogafen als ^laufmann 
tätig unb hat fich auch feit einer Beleihe non Suh^*en im Seben ber ©tabt 
unb ber ©emcinbe ehrenamtlid) betätigt. 3^ beutfeher 3^11 ^^^ur er 
oiele Suh^e hiuburd) ©tabtoerorbneter unb bis zu feinem Oobe leitete 
er bie fleine in Dtogafen noch Z^^w^9^^llß'^^u^ ©emeinbe. 33abt 
entftammte einer fchon feit mehreren ©efd)led)tern in aiogafen anfäffigen, 
hod)achtbarcn gamilie. 

Strelno. Oer Sanbmirt Hermann ©go in ©toboli) ftieß beim ^Pflügen 
beS gelbes auf ein in ber ©rbe befinblicheS Sehmgefä^, baS mit 
© i l b e r m ü n z e n gefüdt mar. ©S hunbelt fid) um 2)tünzen auS bem 
16. nnb 17. Suhrhunbert. Sin ganzen befanben fich in bem ©efä^ 235 
©tücf folcher SJtünzen. Oie 3}tünzen befinben fid) gegenmärtig in ber 
hiefigen ©taroftei. 

(ErzetnessttO (^Jremeffen). 35or einiger Zeit fanb hier eine 35erfamm< 
lung ber .U'aufleute unb Hunbmerfer ftatt, um gegen bie hohe ©infehä^ung 
zur Umfahfteuer ©tetlung zu nehmen. ©S mürbe befchloffen, bie ^ofener 
ginanzfammer zu bitten, eine befonbere ^ommi)fion zmeefS Unterfuchung 
ber hier herrfchenben traurigen ©efchäftSluge zu entfenben. 

der Verbands« und ^ereinSordeit. 
Oer „33erein zur ©rünbung unb ©rhattung einer 2(fabemie für bie 

2ßiffenfd)aft beS SubentumS'" hi^lf um 13. 3)fai im SogenhuuS ^leiftftr. 10 
feine SuhreSoerfammlung ab. Oaran fchlofe fich eine ©ebenffeier auS 
2lnta6 beS 10. OobeStageS oon Hermann ©oben, bem großen ^ihHofoph^u, 
bei ber $rofeffor Or. Sllbert ©orlanbsHumburg nach einleitenben 2öorten 
oon ©anitätSrat Or. ©uftao ^rabt, hie ©ebenfrebe hielt. — Oer 33crbanb 
^ofener Heimatoereine hutte eine ©inlabung für beibe '^eranftaltungen 
erhalten unb mar burch einen Oelegiertcn oertreten. 

5lm 17. 3Jtai er. unternahm ber Bercttl her 3notDra5(aU)er als 
erfte 33eranftaltung in biefem ©ommer eine Oampferfahrt nach SriebrichS* 
hugen, ^mo fich im 3fleftaurant ÜJiüggelfchlöfechen ca. 150 SSereinSmitglieber 
unb ©äfte bei Oanz unb ©piel unb gemeinfamer Kaffeetafel einfauben. 

Oanf ber rührigen Seitung beS SSergnügungSfomileeS oerlief ber 
^luSflug huruionifch unb ber 2öunfd) mürbe rege, im ©ommerhalbjahr 
öfter berartige SSeranftaltungcn zu unternehmen. 
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„©cneralüerfammlung ber Dereiltiguttg ber Bromberger am 
‘22. 932ai 19‘28, abenb§ 8V2 Sogen[)au§ ^leifl=©traf5c 10". 

S)cr crft? S8orJi^enbc, ^crr guftisrat ©eorg ^Ironfo^n eroffnete bic 
©i^un(^ bei ^Inmefenljeit non 25 Ü)iitgUebern unb ©äftcn. ©err 3ufti§rat 
5lronfor)n gebenft 3imäd)ft mit betnegteu ©orten ber im nergangenen 
3ol^re bem 35erein biird) ben ^ob entriffenen ©itglieber, be§ ©errn 
©ugo 33arutb, ber grau 9lo|a 3}ta5ur, grau ^rof. ©celig unb beg nor 
lurjer Qzii Heimgegangenen ®eH. Ätommeriienratä 5lronfoHn, beffen 3Ser^ 
bienfte um un[ere ©eimati'tabt 33romberg er gan§ be]onber§ 
5^ad)bem fid) bie ^^erfammelten §um ^(nbenfen an bie 3]erftorbenen non 
iHrcn ©it^en erlpben Hatten, gab ©err SeibHoIj einen furgen ®e{d)äft§* 
bcrid)t, befonberg über ba§ ^2luöfd)eibcn nerfd)iebener aJtitglieber. (^r- 
freuIicHertneife tonnte über bie 5lufnaHme non brei neuen 3J2itgliebem 
in ben testen Xagen bericHtet inerben, foba^ ju Hoffen ift, baß ba§ 
etrnaS erlaHmte 3»itereffe fid) im laufenben 3?erein@iaHr bod) inieber 
Heben mirb. 

©ierauf erftattete ©err SeibHolj ben ^laffenbericHt, ber trol| großer 
^uögaben für UnterftüHungen, für bie ^Jofener ©eimatblätter unb für 
©efedigfeiten, ein nid)t unbefriebigenbeS 9lefultat ergeben H^t. S)em 
^affenfüHrer tnurbe ©ntlaftung erteilt. 

©ierauf berid)tete ©err SeibHolg über feine S3erHanblungen mit bem 
3]orflanb ber jübifdjen Öicmeinbe in S3romberg über bie ©räberfürforge 
unb teilte mit, bad ber enbgültige ^ßreiS erft nacH Angabe ber ^InjaHl 
ber 511 pflegenben ^rabftellen feftgefet^ü inerben fönne. 9tad)bem non 
ben Vlninefenben 38 ©rabfteden jur ^l.^flege angemelbet mürben, foll ber 
S8orftanb fid) bemüHen, unter ben dJtitgliebem unb anberen früHeren 
33rombergern ineitere S^it^reffenten au!§finbig 511 mad)en, bamit bie gaHl 
ber an^umelbenben ©räber auf minbeftenS 50—60 erHöHt inerben fann, 
um )o einen angemeffenen billigen 3ftabattfa^ auf bie gemelbeten ®runb* 
preife Hei^öwjg befommen. 

3Jtit ©anfeSmorten an bie 35erfammetten fd)to6 ©err 3wfti§rat 
5lronfoHn bie ©i^ung gegen 10\/2 UHr. 

S^creinigung ber pinnet: gür ben ©ieberaufbau be§ griebHof§märter' 
HaufeS in ^inne finb folgenbe ©penben eingegangen: 

a) aus Berlin: 5lbolf 5lbraHam, Slofalie Sord)arbt, 3Jtaj 53orcHarbt, 
©ugo ^ord)arbt, ©rneftine ©fcHelbacHer, ©. galfenftein, ©elma ©ei)mann, 
Seopolb ^auffmann, guliuS ^iini, S^abbiner X:r Seinforai^, ^eruHarb Semp, 
©iegmunb Semp, SnliuS Sippmann & (So., 3Jtaj Sippmann, DtatHilbe Semin, 
3)tartin OJtarcuS, 5/lfreb ilarcuS, 5lrtHur SDtarcuS, (Suftan 2Jteper 1, 
(Suftan 3Jteper 2, guliuS SJteper, @ebr. Reumann, Submig ^5eifer, Qnlie 
S^adHmiel, 51, 9leicH, SieSbetH Silber, @eorg ©ilberftein, i)anib ©üfefinb, 
©ermann ©üßfinb, $aul ©üfitinb, ^urt @ricH ©üfefinb, 53runo ©üpfinb, 
grau ©cH- ©taHl, ©Ife ©olff, 5(ugufte ©odfteiner. 

b) non auSroärtS: SJJap ßoHn=5taumburg a/©aale, 3nliuS ©oHn-^era, 
9^lofa granf*93raunfcHineig, ^lara griebenftein*granffurt a/iltain, ©artin 
gränfel=93rcSlau, 3ftabbiner ®r. i/^5om., 3nliuS SeininfoHn 
©eiüenfelS, (SJuftan SeminfoHn-^eip^ig, ^f^aul SeininfoHn=SanbSberg a/©., 

©epers(Srfurt, 5llbert 0to]enbergs©tettin, ©r. ©gamatoIStp-SaubS* 
berg a/©. — pPb bis §um 18. ©ai 9tmf. 681.— eingegangen, 
©eitere ©penben merben erbeten. 

Sm Peretn ber Hogafener fanb am ©ittmocH ben 16. ©ai bei 
^clfcHom am Qoo eine SorftanbSfi|ung ftatt, in ber ber S^orfi^enbe, ©err 
SftecHtSanmalt ^55r. ©cHoden über feine ^eifeeinbrüde bei ber gaHrt nacH 
ber ©eimat SericHt erftattete. ©err Ör. ©^oden gab aucH nocH Kenntnis 
über ben ©taub ber SSerHanblungen mit ber 9flogafener (SJemeinbe, fomcit 
er Hierüber gelegentlicH feiner 3fleife unterHanbeln fonnte. — !Der Sßorftanb 
bef^log baS bieSjöHrige üblicHe ©ommerfeft in gorm einer ©otorbootfaHrt 
ju ncranftalten, bie in ber jmeiten ©ölfte beS guni, unb jmar am 17. 
ober am 24. Suni ftattfinben foll. ^ie ©itglieber erHalten nöHere 5lacHricHt, 

Perein ber $(^rlmmer 5U Berlin. 5lm 9. ©ai fanb im (Eafe Seon 
am 5tollenborfpla^ bic bieSjäHrige (Sencralnerfammlung ftatt S)er 
2. SSorf. ©err ©ugo Äun^ begrüßte bie (SrfcHienenen unb gab mit 53ebauern 
banon %nntniS, bafi ber 1. 58orf. ©err Sp'&pp^SI ©d)merfen§ fein 5lmt 
roegen Uberbürbung niebergelegt H^t. 5tad)bem ber ©cHa^meifter ©err 
^H- ^IbraHam ben pp^ .^affenbericHt erftattet Hotte, entjpann ficH 
eine lebHafte ^uSfpracHe. 5luS bem ^oHreSbcricHt ift befonberS ju crroäH=' 
neu, ba6 ber 5ßorftanb im nerfloffenen 3o^*^e in 10 SBorftanbSfiHungen 
faft auSfcHlie^licH Unterftü^ungSonträge unb griebHofSangelegenHeitcn 
crlebigt Hot- ©obann mürbe jur 5teumaHl beS SJo^ftanbeS gefcHritten. 
(SS mürben folgenbe SanbSleute geroäHlt; 2)ie ©erren ©ugo 1.5ßorf., 
©iegfrieb 33rp 2. 5]orf., Xf). 5lbraHom ©cHa^meifter, 3- St^Selmann 
©d)riftf., 51. ^finSfi fteHu. ©cHriftf., ßoHPorjt ©epmerfenj, 2)r. Satte, 
3- 5u&, ©. ©opp, fomic bic S)amcn grau ©artHa 5lbraHam, grau ^aula 
•Örobtmann, grau ®orfa gu^ ju 53cifipern. 

©S mürbe befd)loffcn im 3PPi ^iP^ ^5)ampfcrpartie gu oeranftalten. 
gerner finb monatlicHe 3pfommenfünfte norgefeHen. 

©it ben beften HBünfcpen für baS neue S^ereinSjaHr fd)lo6 ©err ^unp 
bic SSerfammlung. 3p' 5lnfcHlufi Hieran fanb ein gemütlicHcS 53eifammcn= 
fein ftatt. _ 

^ur5e *Betetn§na^nd^<en. 
Pereinigung l^elmattreuer $omotf(ölner 3uben. ^er 3^ercin beflagt 

baS ©infcHciOcn feines oereHrten ©itgliebeS, ©errn © c i n r i d) 
© c l i g f 0 p n in ©ansig^SongfuHr. IDcr SSerftorbene Hot lange 3aHre 
HtnburcH in oorbilblicper Sßeife als SSorfteHer bic 3pbifcHe (Semeinbe 
©amotfcHin geleitet. 5ln feiner 55eifepung, bie in 2öeibcnfee ftattfanb, 
Haben saHlreicbc SJorftanbS* unb 5SereinSmitgliebcr tcilgenommen. 

•Betban&g- unb •ScrcinSanäeigen. 
IIIIIIJ..H.J'KTl'I....i ...'.ii.aJi.JLl 

: ®ie bie§iä^ricie orbeiitli^e ©cncralucrfütninlung : 

: finbet am 12. 3um, abeabs 8V2 U^r, in ben oberen | 

: Släumen be§ ij]) d) 0 r r = e ft a u r a n t s, STanentäicn» ; 

: ftrafee 13, ftatt. j 
■ 2!er iBorftanb | 

■ beö iBerboubeS ifSojener A^eimattiereine | 

Ser „öcretlt ber ®'Oftl)lter'‘ unternimmt am 10. ^uni bei fdjönem 
Söetter mit feinen ©itgliebern einen 5luSfliig nadi ^reptom. (§äfte 
finb Her3lid)ft mitlfommen. 9iäHere ©itteilungen gepen ben ©itgliebern 
nocH 511. 

Perein ber P)ongron)löer. ©onntag, ben lo. 3uni b. 3., ob 
4 UHr nad)m , gemütlid)eS 53eifammenfein in 2)aHlem 2)orf, alter ^l'rug. 
.53ei jeber 5Sitterung, ba genügenb gebedte dläume. ©inlabung nur 
Hierburd). Um rege 53eteiligung mirb gebeten. 

©er IPoBftelner ^llfsnereln ©. 5]. Holt »om 2. 3ppi er. ab jeben 
©onnabenb oon 4 Upr an im ^^eftaurant (55runemalb (©ingang am 
iSaHnHof (Srunemalb) feine gemütlid)en 3pfommenfünfte ab. 

^amilienna^n(f)fen. 
90. (Seburtstog: grau 3pHonna ©üfler, granffurter 5((lee 331, 

fr. ©cHönlanfe; grau ©orotHea ©d)ubert geb. ©arfuS, 53erlin, fr. (Sjnefen. 
80. (Geburtstag: grau 5luguftc göllncr geb. ©pring, ©cHoneberg, 
53o3ener ©tr. 3. — 75. (Geburtstag: ©err (Suflao 3lofenborff, griebenau, 
fr. Ufd). — 70. (Geburtstag: grau ©ortS (^krfon geb. ©oHn, ©d)neibe' 
müHl, fr. Ütogafen; ©err 5öolf Siffer, ©angig 2. ©amm 8, fr. ©oHenfal^a. 
SlIberHö^5e!t: am 10. 3ppi ©ere 2ö. ^lofemip unb grau geb. Senc3t)nSft 
5lpoIba, ©Hp^- ©oHenfalja. — Qo(H5elt: ©err §led)tSanmalt Sßalter 
5lid)ter, 53erlin, fr. gileHne, mit grl. ©rna SßacHSner, SculHen D. ©. 
Verlobt: grl. Slutl) (SJerfon, ©d)neibemüHl, fr. ))togafen, mit ©errn 
greb Soeme, 53crlin, fr. ©dfneibemüHl; grl. ©dp ©rüder, glatom, ©rengmarf, 
mit ©errn ©a^ karger, ©cHönlanfe, fr. ^olajemo. — (Geboren: 1 ©oHn 
©errn SoHPorst ©r. 3^^^oelSfi unb grau Qth. 53erlin; 1 ©ocHter 
©r.©ein3 Unger unb grau ©r.©eda Unger geb. SBolff, 53erlin; 1 ©oHn^©crrn 
©ruft 2ßolff unb grau, Berlin, fr. 53ubfin. — (Geworben: grau 3oHonna 
55lumentHal geb. gröHlid), 53erlin, fr. ^ofen; ©err ©einricH ©eligfoHn, 
fr. ©amotfcHin; ©err 5lrnolb ©acHol, ©annooer, fr. ©rotfcHen; ©err 
©icHael 53ranbt, 53erlimSicHterfelbc, fr. ^ßlefcHen; grau ©Herefe S3ranbt 
geb. ©Heip'^/ ^ilmcrSborf. fr. ^ofen; grau 53ertHa gabtan geb. ©alsburg, 
3ücppcn, fr. ©cHönlanfe; ©err ©ireftor OSfar SflofentHal, 53erlin, fr. 53ubfin; 
©err Sdabbiner ©r. 5IbraHam SoementHal, 53erltn/ fr. ^ofen; ©err Seopolb 
?5eifer, ^^ofen; ©err 3fibor 5lfcHer, 53rcSIau, fr. 53rombcrg; grau ©aria 
hinter geb. grieblänber, ^^ofen; ©err 5öolf 53abt, SHogafen; grl. 5lofa 
©itron, ©Harlottcnburg, fr. 5Bittfomo; ©err 3ofef glanter, ©Horlottenburg, 
fr. ©oHenfal^a; ©err 3PtiP§ 3onomer, Sauenburg, ($ommcrn)/)öcrlin; 
©err ©alo Ütcumann, ©Hoi^lottenburg, fr. ^ofen; ©err 3itapHael SacHmann. 
ft. ©oftpn. 

5lm 12. 3PPi b- 3- feiert grau ilarolinc ©ergberg geb. ©uttmann 
in Gaffel, (©oHengodernftr. 45 III) früHer 53romberg, iHrcn 70. ©JeburtS* 
tag ©ie 3pbiIorin ift bic ©Jattin iinfcrcS gefcHä^ten ©itarbeiterS 
3. ©ergberg, ber ficH u. a. burcH baS im 55crein mit ^Üabbiner ©r. 
©eppner« 93reSlau HerauSgegebenc 5öcrf „5luS 5ScrgangenHcit unb ®egen* 
mart ber 3pbcn unb ber jübifcHen ©Jemeinben in ben ^ofener Sanben'' 
einen Flamen gemad)t Hot. 

©err ©iegfrieb 3öerner, früHer ^ 0 f c n, ©itglieb unb 
©infafficrer bcS Vereins cHemaliger ^^ofener gu ©amburg, 5öeibenadec 50, 
mirb am 5. 3ppI b. 3s. 50 3oH^c olt. 

^unft unb £tteratur. 
Btaf Rabes’ 60. (Gebuttstag. ©er 53crliner ©aler ^rofeffor 

©a^ Stabes, ber am 17. 5lpril fein 60. SebenSjaHr oodenbetc, ift 
ben ^unftfreunben befonberS befannt bnr(^ jeinc farbigen unb IcudHten* 
ben 53ilber auS ber SBclt beS Orients, ben er auf gaHlreicHen ©tubienreifen 
fenncnlerntc. 2öaS er bort an SicHtmunbern, an malerifcHcn ©rfcHeinungen 
frembartiger ©enfd)en, an eigenartigen ©täbten unb ©tcblungen, an pHau' 
taftifd)en unb meland)olifcHcn SanöfcHaften in ficH oufnaHm, Hot er mit 
(^efd)id in feinen ©emälben unb 5lguarcden mtebergugeben gemußt. 
©cHon fein SeHrer ^aul ®räb, bei bem ber in ber $ r 0 0 i n g ^ 0 f e n 
geborene Zünftler nor ödem ftubierte, lenftc iHn auf biefc 
©pegialität, 5labeS ift überHaupt im eigentlicHen ©tune ftetS ein malcrifcHer 
5ßcltfaHrer gemefen. 5lncH auS 3talien, ©panien unb ©übfranfreicH Hot 
er gaHlreicHe 33ilber nnb ©tubien mitgebracHt, bic baS 3Ptcreffc feineS 
meiten SBereHrerfreifeS medten unb burcH lange SoH^c maep erHiclten. 
5Siclfad) Hot ftcH StabcS and) mit ber 5(ufgabe großer Söanbgemälbc befaßt; 
feine Arbeiten im 53reSlaucr ©cHoufpielHouS finb befannt. 3oHlreicHe 
beutfcHe ©ufeen beHerbergen 5ßcrfe beS ^ünftlerS, bem eS an ©ebaiden 
unb fonftigen 5luSgeicHnungen nicHt gefeHlt Hot. ©ie liebenSmürbige 
^crfönlidHfeit oon ©ag SflabeS erfreut ficH i« Per berliner ©efedfcHafi 
au^erorbcntlicHcr ©cHäpung. (Oftlanb). 
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2)er befannte 2)2aler unb ©rapl^ifer StegfrtCb £abofd)tn 
in 93re§Iau feierte am 23. oor. feinen 60. djeburtötag. (Sr ift ein 
ilinb unferer §eimatproüin§, feine Sßiege ftanb in © n e f e n. 3Son ben 
©Itern n)ar er urfprünglicf) pm ärjtiicben 33eruf beftimmt, aber fein 
innerer Srang füfjrte i^n gur ^unft. (Sr befuebte mef)rere 
JBerliner ''^(fabemie unb würbe bann in 3Jtünd)en 3Jteif!erfcbüter uon ^riebrief) 
gel)r unb $«90 i^on Öcibermann. $3*^ ^re^lau errichtete er eine ei9ene 
3Jtalfd)ule. SSon be§ ^ünftlerö fd)önften Silbern nennen wir „®ie ^te^- 
wirfer'', ein ho(Iänbifd)e§ g^nenftücf, „3ftatr)au§ 511 Sofen'' unb nor allem 
^®a§ SJtorgengebet eine§ ^ali^ifcben glüchtlingS“, ba§ allgemein 5lner* 
fennung gefunben hat. S)ie ultramontane „©d)lefifd}e Sotfi§3eitung" 
nannte baö Silb ein: „^nbante religiofo'', ein erfreulichen (Sin* 
fühlend in bie anböchtige ©timmung be§ anberögläubigen 5Ülitmenfd)en. 
3Son befannten ^eriönlid)feiten, bie 8abofd)in porträtiert hat, feien erwähnt: 
5teid)§präfibent §inbenburg, ?^eli;r 3}ahn unb ber frühere Dberpräfibent 
ber iUoüin§ ^ofen i^jraf pou ä^bliV^rühfchler. ~ 5öir wünfd)en unferem 
Sanbömann ein weitere^ rüftigeö 0d)affen im ^^ienfte ber ^unft. 

S)er ©d)lefifd)e ^'unftoerein in SreElau oeranftaltet uom 20. 2)tai 
bi!§ 2. 3^tni eine ^odeftiüauöftellung non Sabofdjin^ (Semälben unb 
©riffelwerfen. 

Die Seitfd^rift bes Keichsbunbes jübifd^er grontfolbaten „Der 
Sdjilb" oeroffentlicht in laufenben 5ortfel3ungen unter ber Überfchrift 
„Unfere Gefallenen'' bie namentliche Überfid)t aller im Söeltfriege gefallenen 
jübifd)en ©olbaten. — 5U!§ Grunblage für biefeiS Ser5eid)ni§ bienen bie 
in ber ^anjlei be§ aufbewahrten karten, weld)e ber oon ben tübifd)en 
Drganifationen eingefehte friegöftatiftifche 5lu§fd)u6 au§ ben jübifchen 
©emeinben unter Seitung ber beiben ©latiftifer ^rofeffor ^r. ©ilbergleit 
unb ^r. 3ttfob ©egal! gefammelt hat. — Um in ben Sefih biefer wertoollen 
Siften 3U gelangen, empfehlen wir unfern Sefern ein Slbonnement auf 
ben „©d)ilb", 3eitfd)rift be§ Heich§bunbe§ jübifd^er grontfolbaten ©. S. 
Serlin 15, unter biefer ^breffe ober bei jebem ^oftamt. 

3n ben nächften "^agen erfcheint im (Siili^-Serlag, ©tolp, ein Söecf 
„3ubifd)c Parlamentarier in Deutfdjianb" oon ®r. G ©inceru§. 
Serleger hat un§ in liebenSwürbiger Steife fchon je^t bie erften 5lui§hdnge* 
bogen jur Verfügung geftellt, fo bafr wir nod) oor bem (Srfdieinen bc§ 
Süchleing §inweife auf bagfelbe bringen fönnen. Un§ al§ '^lofener 
intereffiert eö befonber§, au§ ber ©d)rift §u erfehen, wieoiele unferer 
jübifchen SanbSleute in ben Parlamenten al§ 5lbgeorbnete oertreten waren. 
2Bir nennen ©buarb SaSfer aug j^arotfehin, ®r, 3flaphael ^ofeh aug Siffa, 
S)r. 2öolf ©trafemann au§ 31awitfd), bie Suftigräte geli^ 2öalbftein*5lltona 
au§ ©nefen, ©buarb 8öolf*8iffa, üJiorig Saerwalb*Sromberg, 8anbgericht§» 
rat Peltafohn^Sromberg, ©eheimrat 8oui§ ^Ironfohn-'Sromberg, gabrif* 
befi^er ^r. 8eop. Seop^Snowra^law, ©tabtrat Dagobert grieblänber* 
Sromberg, Jswftiärot ^of^Ph ■§orwi§»©trelno. Ob ber Serfaffer bei ber 
Seurteilung ber oon ihm angeführten Perfönlichfeiten bie Objeftioität 
immer gewahrt hat, wirb noch nach^uprüfen fein, einem ??aEe, 
ben wir fofort j\u beurteilen in ber Sage finb, ift bie Sorurteil^lofigfeit 
an^^usweifeln. ä)er Serfaffer fagt oon bem greifen ©buarb Sernftein: 

foü hi^^ «tebi oerfchwiegen werben, baf; ber 'Jleffe oon ^ron Sernftein, 
bem Serfaffer oon „Stönbel ©ibbor" unb „Sogele ber Slfaggib" §ur Qext, 

al§ er ben „Unabhängigen" angehörte, fich bem Ufa§ ber Parttileitung 
fügte unb „religionslos,, würbe." S)aäu ift §u bemerfen, bafe eS einen 
„Ufas", ber ben parteimitgliebern oorfd)rieb, auS ihrer 3leligionS* 
gemeinfd)aft auSjutreten, niemals gegeben hat. Sernftein ift im ^ah^c 
1877, als noch fein 3Jienfch in ber ©ojialbemofratie an eine Unabhängigen* 
Bewegung backte, auS ber jübifchen kultuSgemeinfchaft ausgetreten, weil 
er „ber gröfjte '•^heoretifer ber Partei", wie ihn ber Serfaffer felbft 
bezeichnet, bieS mit Pücfficht auf höhere Quk bamalS für ein ©ebot ber 
©tunbe hielt Seinem jübifchen ©erjen ift biefer ©ntfchlufe ficherlich ein 
großes Opfer gewefen. 

Sn jebem gatte birgt bie lefenSwerte ©chrift oon ©inceruS oiel beS 
Sntereffanten, unb wir empfehlen unfern Sefern, freh mit ihr ju be* 
fchäftigen. 

3m Serlage ber Sangenfeheibtfehen PerlagSbuchhanblung ©. m. b. 
Serlin*©d}oneberg erfchien: (lafd)cntDÖtte(l)Ud) her poIltlf^CIt Ullb 
beutf^en Spradje. Scarbeitet oon prof. S)r. 2llb. 3 i p p e r unb Prof. 
S)r. ©mil U 1 r i d). 

©S bringt bie ^luSfpradhe beS Polnifd;en, !Oeflination, Konjugation 
unb gibt §inweife, welcher oon mehreren beutfrhen ^luSbrücfen im (Singel* 
fall am pla^e ift. — ^ISir fönnen biefeS Pßörterbuch beftenS empfehlen. 

l^eiraat. *) 

beine §eimat, Kinb! 
©eine ^eimat ift bein ^ort 
©eine ^eimat ift ber $ort, 
©er bi(ih fd)irmt t)or SßeU^ unb SBinb. 

@^re beine ^^eimat! 

®Qter, ilJlutter machten 
Über beinern iungen Sein, 
prägten bir iiiS ^erj hinein, 
9Bas beS 5Kenfd)eri Siiht unb ^x^t. 

©hi’ß i^^iue §eimat! 

©eine Heimat! ^ühift bu nicht, 
2Bie ein jeber fchtii^hte S3rau^, 
SBie ein jeber 33aum unb Strauiih 
^nnig mal)uenb ju bir fpricht: 

©h^ß ^^ßine ^eimat! 

©rauben bift bu hoch nur (Saft, 
^rembling in ber fremben Sßelt. 
©och niit SJJutterarmen hält 
©eine ^eimat bich umfaßt. 
©hre beine Heimat! 

Siebe fie mit aller (Slut 
©eines ^erjenS, unb es mehrt 
Sich eigner SßefenSmert. 
greubig bleibt unb h^ch bein 3Kut. 

©hre beine ^eimat! 

*) 5lu5 „Sieb SSatcrlanb". ^Dichtungen oon gricbrich guchS. 
(Preis fart. 1,80 iDU, geb. 2,80 3)tf). Verlag ©. S3iermann, ^Barmen. 

Brieflojten btv Reftaftion. 
Junger BDongromi^cr. ®aS Klofter in Sßongrowi^ würbe 1835 auf* 

gehoben. ©S war fein grangiSfanerflofter, wie ©ie annehmen, fonbern 
ein ©iftercienferfloftcr. 

mal KoEenfeher, 3uMf^e$ aus ber beutf^polnifdien Uebergangs- 
5e!t. pofen 1918-1920/223 ©eiten / 2 5(bbilbungen (58erlag „©wer" 
^öuchhanblung Berlin), ©in fleincr ^uSfd)nitt ©efchichte einer fturm^ 
Bewegten 3^tt, in ber Sänber unb SSölfer ihre ©taatSjugehörigfeit ge* 
wechfelt haben. Oie grage ber nationalen 5lutonomie wirb 00m Perfaffer 
eingehenb erörtert, nicht nur als jübifcheS Problem, fonbep in feiner 
gangen 93ebeutung für ein Sanb mit nationalgemifchter Seoölferung. 

[•1 *7il 1^ [CI N S i? IS«] 
DAS köstliche alkoholfreie ERFRISCHUNGSGETRÄNK ! 

t&J 
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V 

Buchdruckerei 
Albert Loewenthal Inh. Richard Ehrlich 

(früher Rogasen) 

Krim^icht BERLIN NW. 40, Wilsnacker Strasse 1 c6Mlabit 8874 
empfiehlt 

sämtliche Drucksachen für den Geschäfts- und Privatbedarf 
schnell geschmackvoll preiswert 

Eigene Buchbinderei! 

FÜR ALLE VEREINE: 
Einladungen, Eintrittskarten, Programme etc. zu Vorzugspreisen! 
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I Heinrich Kurtzig I 

I DORFJUDEN i 
: Ernstes und Heiteres von ostischen Leuten I 
: Preis kartonn. 2 Mark : 
: : 
: Aus den Urteilen der Presse: ♦ ♦ X 

: Die Novellen, die an die Ghettoerzählungen ; 
I Leopold Komperts erinnern, bergen in sich viel i 
♦ Liebe zu den dargestellten Menschen und einen \ 
: guten Schuß Humor. : 
I (8 Uhr Abendblatt, Berlin.) : 
: Dieses Büchlein hat allen, die sich für die j 
i Seelen der ostdeutschen Juden interessieren, vieles I 
♦ zu sagen. : 
: (Gemeinde-Zeitung f. d. Israel. Gemeinden l 
I Würtembergs, Stuttgart ) : 
: An Till Eulenspiegel erinnernde Geschichten I 
♦ wechseln mit ernsten, menschlich rührsamen | 
: Erzählungen ab. Wem es darum zu tun ist, ein I 
: Stündchen unter originellen Wandergesellen zu : 
I verbringen, dem sei dies Schriftchen bestens : 

empfohlen. (Berliner Tageblatt.) 

M. Poppelauer, Verlag Berlin C. 2. 

!n Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u. Emaillescltilder 
für Ärzte, Rechtsanwälte, Banken, Industrie etc. 

Schnellste, billigste, beste Lieferung 
ist meine wirksamste Empfehlung! 

J. Marcus 
Charottenburg4, Kantstr.il7 
Fernsprecher C 1 Steinpl. 9499 

ninsü 
il Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

1 I Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Fraii2: Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
'I NO 18, Pufendormr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

„ Ewer'L Budihandlung 
HANS WERNER (früher POSEN) 

BERLIN W 15, Knesebeckstr. 54/55 
(dicht am Kurfürstendamm) 

Fernsprecher: J 1 Bismarck 4752 
Reiches Bücherlaaer aller Literaturgebiete 

Grosse Auswahl von Geschenkwerken 

Moderne Leihbibliothek. 
II Sonder-Angebot für die Mitglieder || 
II der Posener Heimatvereine: || 

Kollenscher, Jüdisches aus der deutsch-polnischen 
Uebergangszeit 

Ganzleinen, mit Abbildungen statt 4.50 Mk. Z.50 

MRX WITTKOWSKI 
HERREMMRSSCliMEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 
ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Julius Engländer, K/eiststr. 26 
am Wittenbergplatz Tel. B 3 Nollendorf 3388 

(früher Posen) 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Ju welen, Uhren, Gold- und Silber waren 
Spezialität; UMARBEITUNO EN! 

Jtldlisclie Uter£ktiir 
Kultus £krlikel 

Seidene und wollene Tallessim, Tefillin, Mesussoth^ 
silberne Tressen, Siddurim, Machsorim. 

Elektrische ^ahrzeitslampen mit rotglühenden Mogen- 
Dovid M. 12.50. J^hrzeitstabellen von M. 4.— an. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstraße 69 

„‘Deretnigung der ^rom5erger“ 

elnfereffenfen, aucfi a^icFitmitgfieder, ipoffen die 
Sln^ahi der in ^ffege gu gebenden “^räBer in 
®rom5erg, Bel ß)errn ^uffigrat 51 r o n [ o fi n 
oder Bei föerrn £ouls fielBBofg Bafdigff 
anmefden. 

rntz 

Bieber 
Peize 

(fr. Posen) 

Anfertigung Umarbeitungen 
Besatzfelle Konservierung 

Kurfärstendamm 189 
Eingang: Schlüterstr. 40 

Telefon: J / Bismarck 4555 
—.= Vorzugspreise! : 

, Jen 
^^eihi'ierfneb fifr GroS-Berüh j 

,;ß;Neumännj 
rrvuriurs/endariim ZZö ß. 

Ständige Auswahl 
' auch anderer erster_ 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Neben verdienft 
durch Inseratenwerbung für die 
,,Posener Heimatblätter“ 
finden rührige Damen und 
Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 
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Möbelfabrik Julius Kiwi 
Unlergrundbekhn-Slalion 

ScliwariÖliopfslraße D 1 Norden 2260 nur Cl\ausseeslr, 60 
liefert an Landsleute nur gute Qualitäts^Möbel 

2^u kulanten Zalvlungsbedingungen 
200 Mullerzimmerl Ausfcbneiden: Inferaf gilt als Gulfcbein Belicbfigung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

-|B?D 

Qerechfs [Restaurant 
Unter Aufsicht der Jsr. Synagogen-Qemeinde 

„Adaß-Jisroel“ zu Berlin 

Berlin C25, Am Königsgraben 2 {Alexanderplatz) 
Telefon: E 2 Berolina 3407 

Ausrichten von Hochzeiten und Festlichkeiten 
in und außer dem Hause zu mäßigen Preisen. 

Vortrags^ und Vereinssaal zu vergeben! 

RESTAURANT 
M- Gorodecki 

Joactiimstbaler Straße 41 
Diner 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts 

anerkannt beste Küche. 

Restaurant Metropol 112^3 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Ausrichten von Hochzeiteji 
i&QLKlICI10 und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.: ADOLF VEIT 

Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg "Ve 
Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Bad Sal2^bruiin 
Görliber Hof 

Bes. A. Bernstein (fr. Posen) Telefon 617 
ln nächster Mähe des Kurparkes und der Bäder. 

Hngenehmer Hufenthalt 

Bekannt gute Verpflegung, auch Diät. 

Schreibmaschinenarbeiten 
Vervielfältigungen, 

besonders : 
Hoohzeitszeitungen etc. 

Abschriften 
Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIBholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Restaurant Rosenthal 
Die beriiliLiuie K.iicbte! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 

SfArifAusrichten von Hochzeiten und Fest- 
lichkeiten jeder Art. Garnierte PJatten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 

Verkauf von ff. Wurstvvaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins ... 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

Sclinelder’s Holel 
Resiauranl "lE^D Stendlklicbe 

Berlin C. 2, Königsfr. 39 
am Bahnhof Alexanderplatz 

Telefon: E 2. Kupfergraben 3Ö51 

Vereinszimmer 

Qua 1 itäts Origina 1 e aus 

Bar on V. Rothschilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon le Zion 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre 
10 Sorten = Z7 Mark. 

Imporl-Ges. Pfiläslma m. b. H. 
BERLIN W 35, Polsdamerslr. 50 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 

Wir bitten, 
bei Vergebung von Aufträgen in erster Reihe Landsleute 
ziTberiicksichtigen, unsere Inserenten zu bevorzugen und 
bei Enkäufen auf die „Posener H eimatbätter"" 

Bezug nehmen zu wollen. DER VERLAG. 

SBerontroottlieft für btc ©eftriftlcitung: ^cinrieft Äurftlg, ©ftarlottenburg 4, SSilmerSborfcr @tr. 78 ^mjprccftet ©1 ©telnploft 13744 — für ^nferate 9ll(ftarb ©ftrlicft, SBeriitt 
S)rucf unb S3«Iag ©ueftbrueferei Sllbert Socroentftol, Sf^ftaber 9ficftarb (gftrlteft, ©erlin Dfö. 40, aslUnoefcr ®tr. 1 Sernfpreefter ©6 3Woabit 8874 


